
 

 
Zur Philosophie, zur Herangehensweise im Sommerkurs 
 
Hallo! Wir sind’s: Stephan und Shirin. Neben dem Kurs “Spirituelle Erlebnispädagogik” leiten wir auch 
den Sommerkurs. Jetzt möchten wir Dir gerne ein wenig über unsere „Herangehensweise“ erzählen, 
damit Du die Möglichkeit hast reinzulesen, ob sich dieser Kurs für dich stimmig anfühlt… 
 
Wahrhaftiges Erleben und was das bedeuten kann? 

 
Wie Du vielleicht schon mitbekommen hast, liegt der Fokus in 
unseren Ausbildungen auf dem “wahrhaftigen ERLEBEN”.  
Wir wollen weg von standardisierten Ausbildungssettings, bei 
denen frontal und theoretisch unterrichtet wird, verpackt in 
Floskeln, Manieren und Normen und Glaubenssätzen wie:  
“so gehört es sich”, “so bin ich eine gute Leitung“, „das muss 

ich leisten“, „so sollte ich sein“… 
Wir wollen weg von einem System, welches Du vielleicht noch aus der Schule kennst, bei dem es, 
pauschal gesagt, oftmals darum geht, Dich zu einem angepassten, produktiven Bürger zu formen… 
Wir wollen hin zu DIR! Zu Deiner wahren Essenz, Deinem authentischen Selbst. Wir wollen hin zu dem 
Teil in Dir, der selbstvergessen und voller Spaß und Freude spielt, zu dem Teil, der ehrfürchtig und 
neugierig die Natur und sich selbst erkundet, zu dem Teil, der sich “nackt” macht vor der Gruppe, den 
Mut hat, sich verletzlich zu zeigen, den Mut hat für Unbekanntes, Neues. Wir wollen hin zu dem Teil 
von Dir, der JA sagt zum Leben mit all seinen Facetten. Klingt kitschig, ist aber so. 
 
Was heißt schon „perfekt“? 
 
Auch wenn Du zig Hardskills draufhast, alle Methoden kennst, jede 
Spur in der Natur lesen kannst, jeden Knoten knüpfen kannst und 
die Biografie von Kurt Hahn auswendig kennst, machen Dich diese 
Gadgets nicht automatisch zur perfekten Erlebnispädagogin. In 
unseren Augen bist Du zum Beispiel dann perfekt, wenn du um 
Deine Nichtperfektheit weißt. Klingt komplexer als es ist. Denn 
letztendlich soll es um Dich gehen in unserer Ausbildung! Du bist uns wichtig, wichtiger als all die Skills 
und all das Outdoorkönnen… 
Ja, aber wieso bist DU denn so wichtig?  
 
“Du kannst den Weg nur soweit aufzeigen, wie Du ihn selbst schon gegangen bist” 

 
Wir sind der Meinung, dass Du Dich selbst noch mehr erfahren 
und erleben darfst, Dich noch näher kennenlernen darfst und 
den Diamanten in Dir noch feiner schleifen darfst um 
letztendlich noch wertvoller für die Arbeit mit anderen 
Menschen zu werden. 
Und, wir sind dann wertvoll, wenn wir echt sind. Und du bist 

dann echt, wenn Du Du selbst bist. Und wie kannst Du Du selbst sein, ohne Dich zu kennen? Geht 
nicht. Also, lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen, um Dich selbst noch besser kennenzulernen.  
Oder wie eine ehemalige Teilnehmerin es treffend formuliert hat: wir kümmern uns primär um die 
Software (du selbst), die Hardware (Hardskills) ist sekundär. Da gibt’s aber mehrere hundert andere 
Anbieter, wenn du doch lieber noch weiter an deinen Skills feilen möchtest ;-) 
 
 



 

 

 

“Mach doch was du willst!” Unser Plädoyer der Freiwilligkeit. 

 
Wir laden Dich ein (vielleicht zum ersten Mal seit langem?), 
genau das zu tun und zu lassen, was Du willst! Es geht nicht 
darum, irgendjemandem gerecht zu werden, Erwartungen zu 
erfüllen, ein “braver” Sohn/Schülerin/Freundin/Mitmensch zu 
sein. Wer bist Du, wenn Du so sein kannst…? 
Und zu guter Letzt: Wie erreichen wir die Umsetzung eines 
solchen Ausbildungssetting?  

 
Sicherlich NICHT mit einem genauen Stundenplan, vorprogrammierten Uhrzeiten, festgelegten 
Methoden. Das würde nur wieder all das bedienen, was wir ja gerade nicht erreichen wollen. Es ist gar 
nicht so leicht, sich aus einem System raus zu mogeln, mit dem die meisten von uns aufgewachsen 
sind. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir fühlen uns wohl und sicher, wenn wir in unserer 
Komfortzone sind. Unsere Ausbildung ist wahrscheinlich ein Schritt raus aus dieser Komfortzone: Wir 
arbeiten fast ausschließlich praktisch, nur ab und an gibt’s kurze Theorie-Inputs. Wir arbeiten 
prozessorientiert, was bedeutet, wir orientieren uns an dem, was die Gruppe unserer Meinung nach 
gerade braucht. Wir setzen ein bisschen Deinen rationalen, erwachsenen, planerischen Verstand 
(Komfortzone) auf die Probe, geduldig zu sein, zu vertrauen und laden hingegen deine Intuition und 
Dein Herz ein, an die Oberfläche zu kommen. 
 
Unsere Rolle? 
 
Hey wir sind wie Du! Wir lernen mit jedem Tag hinzu. Wir sind 
unperfekt. Wir sind wissbegierig. Wir haben diese unbändige 
Lust, tiefer zu graben, in uns oder in einem Matschloch. Wir 
gehen, laufen, rennen und fallen hin. Stehen wieder auf, 
klopfen den Staub von der Hose, kleben Pflaster auf die 
blutigen Stellen, lassen Tränen fallen, genau da wo wir diesen 
Mist erfahren, wo uns das Leben mal wieder ein Bein gestellt hat. Zeigen uns, sind auch nur Menschen 
und rücken unsere Krone wieder zurecht. Und ja klar, wir sind für dich und euch da! Wir bringen uns 
ganz ein als Mensch und mit unserem Erfahrungsschatz. Das ist unser Job! Ansonsten sind wir ein Teil 
dieser faszinierenden Reisegruppe. Und keine Bange, unsere Tage sind voll mit Erlebnispädagogik, mit 
Modulen, mit Hard- und Softskills, logisch.  
 
 

 
Na, kribbelt’s? Dann ruf uns gerne an. Der nächste Schritt 
könnte ein gemeinsames Vorgespräch sein, sei es auf einem 
Spaziergang bei Freiburg oder virtuell über die Onlinekanäle.  
 
Liebe Grüße, Shirin & Stephan (0171 4762399) 
 

 
 
 
 

Die Fotos sind aus dem Sommerkurs 2022 



 

 


